Anlage

Informationen zur Mittags- und Hausaufgabenbetreuung
in der Anna-Grundschule
Wir möchten Sie hiermit über die Mittags- und Hausaufgabenbetreuungen informieren. Träger der Einrichtung ist die Stadt
Forchheim. Die Kinder, die sich für die Betreuungen angemeldet haben, werden von erfahrenen Kräften des Deutschen
Kinderschutzbundes betreut.
Unser gemeinsames Ziel sollte es sein, Ihren Kindern einen Raum zu schaffen, in dem sie sich nach der Schule den
Bedürfnissen entsprechend bewegen können. Wir wollen sie in ihrem Dasein stärken und sie in ihrer Entwicklung fördern.
Voraussetzung dafür ist allerdings, dass die Eltern und Betreuer*innen mit Offenheit, Vertrauen, gegenseitigem Respekt
und Zuverlässigkeit zusammenarbeiten.
Mittaqsbetreuung:
Die Mittagsbetreuung wird von 11.30 Uhr bis 14.00 Uhr angeboten. Die Kinder können direkt im Anschluss an den Schulunterricht die Räume der Mittagsbetreuung aufsuchen, die sich in der Regel im Schulgebäude befinden. In einer Gruppe
werden ca. 12-18 Kinder betreut. Die Kinder können in den Gruppen freispielen oder an den Spiel- und Bastelangeboten
der Betreuer*innen teilnehmen. Das Anfertigen der Hausaufgaben ist auf freiwilliger Basis möglich, wenn geeignete Arbeitsplätze dafür zur Verfügung stehen. Wenn es das Wetter zulässt, wird auch draußen gespielt, in der Regel in den
Schulhöfen der jeweiligen Schule. An allen Schulen besteht die Möglichkeit, ein warmes Mittagessen einzunehmen. Die
Anmeldungen zum Mittagessen laufen separat über die jeweilige Organisation, die an der Schule für das Essen zuständig
ist. Informationen gibt es hierzu gesondert bei der Schule oder kann in der Mittagsbetreuung erfragt werden.
Hausaufqabenbetreuunq:
Die Hausaufgabenbetreuung wird in Kleingruppen von 6-8 Kindern von 14.00 Uhr bis 15.30 Uhr in Räumen der Schule
durchgeführt. Die Kinder erledigen ihre Aufgaben selbständig und erhalten bei Bedarf Unterstützung. Die Betreuung ist
keine individuelle Einzelbetreuung der Kinder. Sie beinhaltet auch keine Nachhilfe bei erhöhtem Förderbedarf, d.h.
zusätzliche Übungen, z.B. beim Lesen oder Rechnen, können in der Regel nicht angeboten werden. Wenn Ihr Kind also
Lernschwierigkeiten hat, wird die Hausaufgabenbetreuung in einer Gruppe vielleicht nicht ausreichen. Auch eine Verbesserung der schulischen Leistungen ist nicht zwingend mit dem Besuch der Hausaufgabenbetreuung verbunden. Sie sollten
daher immer mit der Schule Kontakt halten und sich über den Leistungsstand Ihres Kindes informieren. Es hat auch keinen
Sinn, Lösungswege vorzugeben, wenn das Kind eine Aufgabe offensichtlich nicht verstanden hat. Dies ist auch im Interesse der Lehrer. Es kann somit auch vorkommen, dass Hausaufgaben inhaltlich nicht korrekt oder vollständig erledigt
werden konnten. Nach Beendigung der Hausaufgaben hat Ihr Kind die Möglichkeit, den Rest der Betreuungszeit zu lernen
und leise frei zu spielen. Während der Betreuungszeit zwischen 15.30 Uhr und 16.30 Uhr findet keine Hausaufgabenbetreuung statt.
Aufsichtspflicht:
Die Kinder werden bis zum Ende der angemeldeten Betreuungszeit in der Einrichtung betreut. Nach Beendigung gehen
die Kinder entweder selbständig nach Hause oder werden durch die Erziehungsberechtigten oder einer zur Abholung
beauftragten Person persönlich abgeholt. Wenn Ihr Kind in Ausnahmefällen vorzeitig selbständig nach Haus gehen darf,
ist dies den Betreuer/-innen vorher schriftlich durch die Erziehungsberechtigten mitzuteilen.
Alle Mitarbeiter*innen bemühen sich nach vollen Kräften, dass sich Ihr Kind in der Einrichtung wohlfühlt und es in seiner
Entwicklung gefördert wird. Nehmen Sie daher bei Fragen oder Problemen rechtzeitig Kontakt mit den Betreuer*innen
auf. Auch ein gemeinsames Gespräch der Eltern mit der Betreuungskraft und der Klassenleitung kann hilfreich sein.

Team der Mittags- und Hausaufgabenbetreuung der Anna-Grundschule
Konradstr.36, 91301 Forchheim
Telefon Mo-Fr ab 11.30 Uhr: 09191/616243

Kontakt:

Stadt Forchheim
Schulstr. 2
Tel.: 09191 / 714-324

Deutscher Kinderschutzbund
Spitalstr. 2
Tel.: 09191 / 13370

